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einer Dankbarkeit für öas (Eoangelium in IDorlen oolten ßusöruck

3u oerleitjen, öa3u füljle idj midj gan3 aufcerftanöe; aber nie bin id} für

öas (Eoangelium öankbarer als in öer Stunöe öes CEoöes. ITleine (Er-

fahrungen bei Beeroigungen öaljeim unö in öer Jremöe fyaben mid)

öaoon über3eugt, öafe toir als Dolk öen Kummer unö Seelenfd]mer3 öer

Hinterbliebenen, öie Reine (Erkenntnis öer IDatjrtjeit Imben, gar nid)t

ermeffen oöer nadjfüfjlen können.

Soioeit idj es nadj meinen (Erfahrungen bei öer ßnmefenfjeit an

Beeroigungen oon tflenfdjen, öeren Angehörige keine (Erkenntnis öer

IDatjrljeit Ijaben, beurteilen kann, ift öer (Eoö für öiefe eine gan3 furcht-

bare Sacfye; für öie ^eiligen öer testen Gage jeöodj — obroot}! öer CIoö

aud) iljnen Kummer unö £eiö bringt — ift öiefer Samten öod) me^r

oon jener Art, öie mir empfinöen, menn eines unfrer Cieben oorüber-

'Ptäfibcnt |)ebct 3. ©tant

mit jrceicn feinet $tcunbe

(oon [infö nad) rec^tö)

:

|>cntr; gotb; 'Prof. Dr.

*3B. £. O'Äane, QSotftcEjcc

beä 3nfHtutS für Sinte*

©d)u$ an bet Unioetfität

9?ero |)ampgbit«; "Präft*

benr £ebct 3- ©tant.
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geljenö oon uns geljt, fei es um eine ITliffion 3u erfüllen, ober um eine

3eitlang in einer anöern Staöt 3u roofmen. 3enß* furdjtbare Seelen-

fd)mer3, öen id} bei öenen gefefjen, meldje öie U)at?rljeit nidjt kennen,

3ief)t rool)l Raum je in öas f)er3 eines mafjren ^eiligen 6er testen

(Tage ein.

(Es mar mein £os, 3mei GFrauen, eine geliebte ITlutter, meine beiöen

Söfjne unö eine Godjter ins (Brab legen 3U muffen, Öa3u Diele lebenslange

Jreunöe; unö öod} glaube idj nid)t, öaft id) überhaupt fefyr gelitten

fmbe, roenn id) es mit öem uergleidje, ums id) öiejenigen am Ranöe öes

(Brabes Ijabe leiöen fefyen, meldje öie IDafyrfyeit nidjt Rannten.

Jd) Rann midj erinnern, in öer Sal3feeftaöt öer Beeröigung eines

t)errn beigeroolmt 3U fjaben, öer nid)t 3U unfrer Kirdje gehörte, jeöod)

ein lieber Jreunö oon mir mar, unö roie feine (Battin — ebenfalls ITlit-

glieö einer anöern Kirdje — an feinem (Brabe furdjtbare Seelenqualen

ausgeftanöen Ijat; fie mar untröftlidj unö nafye öaran, öen Derftanö 3U

oerlieren; nodj oiele ITlonate lang mufe fie unfagbar gelitten Imben. EDas

id) öamals erlebte, gab mir öie fefte Über3eugung, öaft itjr (Blaube noll-

ftänöig nerfagt Imtte, als es fid) öarum Imnöelte, in öer fdjmerften Stunöe

itpres Cebens ifjrem J)er3en droft 3U fpenöen.

(Einige ITlonate nad) öem CEoöe ifjres (Batten mar id) 3ufällig in

ifyrem f)eim. Sie luö midj ein, pia§ 3U nehmen, öenn fie Ijabe mir etmas

IDidjtiges mit3uteilen. Sie er3äljlte mir ungefähr folgenöes: Kur3 uor

feinem doöe fagte iljr ITlann 3U ifyr, roenn er nidjt müftte, öaft es iljr öas

r)er3 bredjen müröe — meil fie unö iljre (Eltern unö Jreunöe treue unö

eifrige ITlitglieöer einer anöern Kirdje maren —, öann müröe er fid)

öen „ITlormonen" anfdjliefcen. „IDir Imben je^t 25 3uf?r e *an9 unter

öiefen gelebt", fagte er 3u ifjr, „fie bekümmern fid) beffer um if)re Armen

als irgenöein anöeres Dolk; fie forgen beffer für iijre Kranken; fie be-

fugen öie Qeime if)rer ITlitglieöer unö Ureunöe in 3eiten öer (Trübfai

unö Krankbeit unö finö mie eine grojge Familie; in öer (Tat finö fie mie

Brüöer unö Sdjmeftern, fo gan3 anöers als alle anöern. Hur öer (Be-

öanke, öafc es öir öas J)er3 bredjen müröe, Ijält midj öaoon ab, midj öer

,ITlormonenRird)e' an3ufd)liefeen."

(Etlidje ITlonate fpäter fdjrieb id) öiefer Dame unö bat fie um öie

(Erlaubnis, in öen (Tempel gelten unö öas IDerfe für itjren hatten tun 3U

öürfen. Sie befudjte mid], erteilte mir öie (Erlaubnis unö übergab mir

einen kleinen (Belöbetrag als (Babe für öen (Tempel. Ilad) Derfluft einiger

3af)re nabm id) mir cor, eine Unterreöung mit il}r l)erbei3ufüf)ren unö

mit it)r öarüber 3U fpred)en, öafc mir an eine (Ef)e für 3eit unö (Eroigkeit

glauben. Aber beoor id) öiefen (Entfdjlufc ausführen konnte — fie rooljnte

öamals in Kalifornien — ftarb fie.

(Es tat mir fel)r leiö, öafe id) Reine (Belegentjeit meljr l)atte, mit il?r

3u fpredjen, benn id) Ijatte öie Hoffnung nidjt aufgegeben, fie roeröe 3ur
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(Einfiel kommen, bafe aud) fie fid) taufen laffen muffe. Balö öarauf erfuhr

id) jebodj, ba% fie kur3 cor itjrem (lobe in Utal) auf Befud) mar unb bei

biefer Gelegenheit einen Pfaljlpräfibenten 3U fid) einlub unb 3u iljm

fagte: ,,Jd) Rann es nidjt übers f)er3 bringen, id) Imbe nidjt ben Ulut

ba3u, meinen Kinbern, bie id) in einer anbern Kirdje aufer3ogen t)abe,

3u fagen, bafc id) meinen (Blauben an biefe oerloren fjabe unb bafe idj jefct

non ber IDat)rt)eit ber Religion ber .ITlormonen' über3eugt bin. Aber idj

bitte fie inftänbig: fd)icken Sie, menn id) geftorben bin, Jfjre Jrau in ben

dempel, unb forgen Sie bafür, bajg bas IDerk für midj unb meinen ITlann

getan roirb. f)err (Brant Ijat fid) für meinen ITlann taufen laffen, aber

idj toill audj, bafg mir für bie (Emigkeit gefiegelt roerben."

I)ier mar alfo eine Jrau, bie— gleidj iljren (Eltern unb (Brojgeltern—

,

il?r ganses Ceben lang in einer anbern Kirdje uerbradjt Ijatte, unb beren

(Blaube in ber Stunbe bes dobes, ber fdjmerften probe, ber bas ITlenfdjen-

Ijer3 unter3ogen merben Rann, oerfagt tjatte; il)r (Blaube konnte iljr

nidjt ben droft geben, ben id) unb Sie in ber Stunbe bes CEobes empfan-

gen. Unb id) bin über3eugt, es mar grabe ber CEoö ifyres Gatten, ber fie

3um ITadjbenken, 3um Jorfdjen unb Beten brad)te, bis fie uon ber tDafjr-

t)eit fo über3eugt mar, bajg fie cor ifyrem CEobe keinen größeren IDunfd)

fyatte, als bun, ein IRitglieb ber Kirdje 3 ßfu Ctjrifti ber ^eiligen ber

testen Gage 3U merben.

(Es tat mir leib, bajg fie nidjt ben Blut aufbradjte, fid) unerfdjrodien

3u iljrer Über3eugung 3u bekennen unb fid) nod) 3u £eb3eiten taufen 3U

laffen, aber id) bin frol), ba% itjr fooiel baran lag, bajg bas IDerk für fie

getan merbe. (Es freut mid), fagen 3u können, bajg es für fie unb il)ren

(Batten oollbradjt mürbe unb bajg id) bas Dorredjt Ijatte, bie Siegelungs-

oerorbnung für biefes (Etjepaar 3U üoll3ietjen.

Jd) kann es nid)t in IDorten ausbrüdien, mie bankbar id) für biefes

(Eoangelium bin. (Es ift in ber (Tat bas (Eoangelium 3efu Gfjrifti, bie

fretje Botfd)aft, mie eine Stimme oom fjimmel uns be3eugte: bafj (Er,

felbft 3efus (Eljriftus, in bie IDelt gekommen ift, um fie 3u tjeiligen unb

3u reinigen oon aller Ungeredjtigkeit unb alle (Befdjöpfe feiner f)anb

feiig 3u mad)en, ausgenommen jene, bie ben Soljn oerleugnen, nad)bem

ber Dater Jtjn geoffenbart Ijat. Oiefes (Eoangelium ift für alle beftimmt,

unb es bilft allen, bie es aufridjtig unb oon gan3em f)er3en annehmen,

alle Stürme bes £ebens mit mutiger Sid)ert)eit 3u überfielen.

Wznn id) mid; müb unb matt fütjle unb bzt ©tättfung
beöacf, fo sietje id) mid) sucücF unb bete su <Sott, unb biefeö

Mittel bzö <$ebeteö in bzn ©tille unb (SinfamFeit tjat feine

ftäcFenbe ^eaft bei mie nod) nie ueefeljlt. 7ofeptj lOayon.
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Öie brennende Jrage oon ©ut und Boje.

93on 3)räfibcnt Dl u I o n ©. 9ö c ( i ä Dom ßrften 9^at ber (Siebziger.

Die brennenbe Sragc t>on ©ut unb Q^öfc ift mobl eine ber mid)tigften, benen

fiel) bic Wenfcbcnfinbct gegenüber befinben; in unzählbaren QJrten unb 2lbmanb<

lungen ift fic immer unb immer mieber aufgeworfen morben; fo grofj ift beren 3af>I,

ba§ man ftct> beinahe f)ilflog in einem Sabnrintb, »erirrt oorfommt.

Oft merben fragen gcftellt mic biefe: QBaS ift gut unb mag ift böfc? 'JBaS ift

©ünbc? QBclcbcS ift bie Urfacbe ber ©ünbc unb mie fann man biefe feilen? 3"*

^Beantwortung fold)er fragen merben alle möglieben Meinungen ins $elb geführt,

unb cS ift erftaunlid), zu feben, mietnel fd)iefe begriffe, Unroiffcnfyeit unb falfcbc

9lnfid)tcn bei benen t>orf)errfd)en, bic firf> um eine 2lntmort bemühen. (Selbft bic*

jenigen, bie fid) aus Neigung ober SSeruf mit ber grage bes Q3erbred)cng unb £aftctS

unb ifyrcr 33cfämpfung abgeben, finb über bic mirflid)en Urfacbcn biefer üblen @r*

fd)cinungcn oft fef)r in UnfcnntniS unb ^ermirrung.

9?icf)t feiten frören mir 9tebcnSarten mic biefe: „SS ift r)öd)ft unmaf)rfd)einlid),

bafj Kriege, 2llfol)oti3mug, £after unb 2Ju3fd)meifungen aller 2lrt je völlig merben

ausgerottet merben fönnen, benn fie f)ängen mit ben £cibenfd)aften unb Skgierben

ber menfd)lid)en Jlatui jufammen, unb. folange man biefe nid)t änbern fann, roirb

eg immer Q3erbrccf)cn unb Safter geben." Derartige 2lugfprüd)e zu l)ören, mirft e'f)cr

entmutigenb, namentlid) menn gleichzeitig behauptet mirb, eine Slnbcrung ber menfd)*

lieben 3?atur fei fo gut mic auggcfd)loffen, menigfteng in ben nächften r>ier* ober

fünftaufenb 3^rcn.

^Bic lebhaft erinnere id) mid) an bie gamiliengebete meinet Q3ater3* unb ben

tiefen öinbruef, ben fic auf mid) gemad)t, mie id) in meiner Äinbfyeit £)örte, bafj bic

(Strafgerichte über bic ^öfen cor ber Sure ftänbcn ufm. Saffen ©ie mid) einen Seil

'baoon fjier anführen, fomeit mid) mein öebäd)tnig nid)t im

DO0 Gebet ffillP5 ©tid)c läf$t: „öebenfe beS jungen, bcranmad)fcnbcn 6cfd)lcd)tS!

Datetö Wögen fie nid)t auf oerbotenen 2Begen manbcln, fonbern auf

jenem engen unb graben ^fabe, ber gum Scbcn fül)tt. |)alte

Deine febüfeenbe |)anb über fic, ba§ ibnen fein @d)abcn nod) Übels mibcrfafyrc,

* ^räfibent Daniel £. SBellS, Don 1857—1877 Smcitcr Ratgeber be$ ^räftbenten

33rtgbam ^oung.

"Präflöent Hulon <Ö.£OeÜ8 ©afofeeftabi geboren, ftebt alfo in fei=

...
f

., _ at ., 1ono . . nc nem 86. 2ebensjabre — nod) immer för=
tf fett 5. Slpr.l 1893 einer jener 26 m mb jftj f röff unb
Banner bie als bte fogen. ©eneral- ^affensfreu^ jcben jag ben W(fc .

autontaten an ber 6pifte ber Strebe
ten fcines gjmtes na(fegebenb cin Icbcn=

fteben. 9cur ^rdftbent §eber 3. ©rant
tige5 geugni5 ffir bas /2Bort bcr mis=

fann auf eine nod) längere SImtsbauer ^tt
* Sr ^ at Don 1875—1877 als 9Kü=

m biefer ^orperfebaft 3urudbhden, benn
(ionar in ® Cutfd)lanb gearbeitet. 2lus

er gebort iE>r feit 16. Oftober 1882 an! biefer Seit baben mir folgenben «ermerf
mion 6. Shells, ber 2IIterspräftbent über ihn gefunben: „(£r f)ieCt sufammen
bcr Srften Sieben ^Präfibenten ber 6ieb= mit bem ausgemanberten 6d)roet3cr

jiger, mürbe am 7. 3uli 1854 in ber Jbeobor 33ränMi eine öffentliche 55er=
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Vereitle bk glätte unb 9^ad>cnfcf)aftcn ber SSöfen unb öottlofen; mögen fie ficf)

felbft in bie (Schlingen oerftriefen, bie fte anbern legen, unb in bie öruben fallen, bie

fie anbern graben. 23efd)leunige ben Sag, mo

(Sünbe unb 23o3r;eit oom 2lngeficf>t ber Srbe oer*

bannt fein merben unb mo öerecfytigfeit bie Srbe

bebeefen mirb, mie bag QBaffer bag ^ecr bebeeft!"

9?un, biefer Sag ift nod) immer nicfyt gefom*

men; aber icr) fer)e ir)m mit fefter 3uoerficf)t ent«

gegen unb füf)le, baß er fojufagen oor ber Sure

ftef)t, unb nod) fyabe tcr) bie -Hoffnung nidjt auf*

gegeben, it)n erleben ju fönnen, benn icr) bin nod)

jung — erft 85 Jjafyre alt! ^öge aber bem fein,

mie ir)m molle, eines ijt fid)er: auf feinen §aH

merben mir meitere brei ober oier ^a^rtaufenbe

marten muffen, big jener Sag fommt, mo ür)riftug

in ben Wolfen beS QimmiU mit großer IRadjt

unb |)errHcr)feit erfcfyeinen unb bie Qürbe er*

neuert merben unb ir)re parabicfifcfye |)errficf)feit

mieber erhalten mirb. T)ann mirb dt)rtf!uö

ba3 grofje taufenbjäfyrige 3teirf) be3 griebenö

eröffnen, mo (Sünbe unb Q^oSljeit t>on ber Srbe oerbannt fein unb 9Bar)rl)eit unb

6ered)tigfeit t)errfct)cn merben. T)ann mirb (Satan gebunben merben, jene alte

©dränge, teufet genannt, bk mit ifjren Sngeln au£ bem |>immel auf bie Srbe

gemorfen mürbe, mo fie unter ben $Zenfcr)enrHnbetn eine fold)e ^Sermüftung anrichten

fonnte; bann aber mirb fie gebunben merben unb (Sünbe mirb nidjt meijr fein.

3Ba3 für ungereimte, falfdje Sluffaffungen bie 'üftenfcfyen oon ber (Sünbe fyabenl

(Sie geben ber menfdjlicljcn DIatur fcfjulb, oljne su bebenfen, baß fie bamit 6ott

anflagen. t)ie menfdjlidje Dtfatur ift nid)t böfe. 5)er

OobDtl ÜCt mfnfdllidl^n Genfer; mürbe im Sbenbilbe ©ottcö erfebaffen, nidjt nur

Tlattft 6dllllD in feiner förperlicfyen ©eftalt, fonbern aud) f)infid)tlid)

ber göttlichen (Sigenfdjaften. Unb beren gibt eS feine

böfen. ^er Genfer) befi^t eine jcbz, menigfteng im ^eimjuftanb; aU ein Äinb

«Präftbcnt Olulon @. 3Bcll3

fammlung in 33erltn ab, bie oon fmben

Beamten unb 2Bürbenträgern bes 'Deut^

fd)en S^eicbes befud)t mürbe, aud) maren

SÖtitglieber bes 9\eid)stages anroefenb

unb bie fönigl ^olisei fomie bie 2an=

bes!ird)e mar burd) mehrere Ferren r>er=

treten."

9iulon 6. 2Mls ift all bie 3af>r3ebnfe

binburd) ein roarmer §reunb bes beut=

jd)en Golfes geblieben unb ift es beute

nod). ©eine geliebte fceutfd)e <5prad)e

bat er gebegt unb gepflegt unb nod) oor

3abresfrift überrafd)te er an ber ©rün=

bungsfeier ber beutfd)en 9ftijfionarsoer=

einigung in ber (Sal^feeftabt bie 2In=

mefenben mit einer moblgcfefjten beut=

fd)en 5lnfprad)e.

f>ier in unfrer Slbbanblung geigt er

überjeugenb, tok bas dcoangelium 3efu

^briftt eine jabrtaufenbealte SDtenfd)=

beitsfrage befriebigenb beantmortet:

2Barum ift bas 33öfe in ber SBelt?

3Barum läßt ©ott es 3U? — fragen, bie

beute aufs neue brennenb gemorben finb.
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öotteg bat er fic t>on feinen bimmlifeben Gltcrn geerbt. Q3on 3?atur aug finb mir

gottäbnlid), nid)t ftnnlicf) unb teuflifd).

$ag roirb in £ct>rc unb 33ünbniffe, 2lbfd>nitt 20, 33erg 18—20, augbrütflieb

feftgcftcllt, mo gejagt mirb, öott babe am Anfang ben 9)?enfcben öebote gegeben,

bie 9J?cnfcben feien aber finnlicb unb teuflifcb gemorben, roeil fic biefe öebote über-

traten. Q3on 9?atur aug maren fie alfo nid)t fo. 'Sag ift eine ganj anbre ©ad)c.

Q3on 9?atur aug finb bie Iftenfcben nacb bem Gbcnbilbe öotteg erfebaffen, baben oon

3bm alle (Seine göttlichen ßigenfebaften geerbt, öigenfebaften, bie öott in t>oll*

cntmicfclter QMfommcnbeit befitst, mogegen bie "üftenfeben fie nur im Äeim^uftanb

unb in febr unDotlfommcnem vEJüajje befi^en, aber immerbin mit unbegrenzter ßnt>

mirflunggmöglicbfcit, fo ba§ mir im Verlaufe unfrer langen [Reife bureb bie Sroig*

feiten binburd) bie öelegenbeit baben merben, fie su üeroollfornrnnen unb enblicb

öott äbnlicb su merben — melcbeg ber göttlicbe 3tt>ccf unfreg Srbenbafeing ift.

-Ritten mir ung alfo bat>or, bie menfcblicbe Dtfatur für atteö 23öfe oerantmortlid) su

macben, benn unfre SBebürfniffc unb natürlichen triebe finb alle für unfer ölücf unb

3Boblcrgcbcn gebaebt unb nur burd) Übertretung merben fie böfe, b. b- üerberbt unb

entfteUt.

2Bcnn mir bie $rage ber ©ünbe riebtig üerfteben motten, muffen mir ung mit

gemiffen fingen befaffen, bie nur ju oft oon benen überfeben merben, bie fieb mit

biefer fo mistigen ©ad)e abgeben. Saffcn @ie mieb näber erflären: 3Benn eg aud)

mabr ift, baf? biefe Sigenfcbaften big jur göttlichen QMfommcn*
€1110 friilfirung ty\i entmief elt merben fönnen, fo ift eg bod) anbrerfeitg ebenfo

mabr, bafj fie infolge Übertretung fo oerberbt, entfteUt unb Der*

fälfebt merben fönnen, baß fie fd)lic§licb ju Saftern merben. Sllieg bangt oon ber

Qlugübung beg freien 3Bitleng beg Iftenfcben ab, b. b- t$ fommt barauf an, ob er

bag öute ober bag 33öfe mäblt. 3n biefem 3Biberftreit mirfen jmei Sinflüffe auf it>n

ein. Qluf ber einen ©eite „ift ber öeift dbrifti jcbem SKcnfcben gegeben, bamit er

bag öute t>om 23öfen unterfd>eibe" (2?>ucb Hormon, Moroni 7:16). tiefer öeift ift

immer beftrebt, ung näber ju öott ju bringen. Qluf ber anbern ©eite fommt, „mag

böfe ift, t>om Scufcl, benn ber Seufel ift ein geinb öotteg unb fämpft beftänbig

gegen it)n; er labt ein unb Derfübrt jur ©ünbe unb beftänbig bag ju tun, mag böfe

ift" (Moroni 7:12).

©o fönnen mir feben, ba§ öott immer bereit ift, ung ju bebüten unb t>or allem

33öfen zu befd)ü£en. Sr ift unüeränberlid), benn ör bat gefagt: ,,3d) bin ber |)err

unb id) änbre mid) nid)t." Slber aud) ©atan ift mit unermüblid)em Sifcr beftrebt,

feine böfen 'plane ju oermirflicben unb bie ^Oüenfcben oon öott wegzubringen unb fie

in ginftetnig Unb ©ünbe ju oerfflaoen, b. b. „beftänbig bag ju tun, mag böfe ift".

(Sr zeigt feine 2Jn$eid)en ber 23efferung. T>er 5 c u f e l ift unbebingt unücrbcffcrlicb

— unb bag ift, mag bie ©trafred)tglcbrer unb QSerbrecbcngbcfämpfcr überfeben,

menn fic Don ber „unoerbefferlicben Statut menfd)lid)er 33egierben unb Seiben*

febaften" fpred)en.

Serben bie 2lbfid)ten öotteg jufd)anben einfad) beöfjalb, meil ©ünbe unb

23o$beit unter ung fortbefteben? 9?ein, burebaug nid)t! 1>cr Äampf gegen bie ©ünbc

ift ein perfönlicbcr föampf. ^k öefd)led)ter ber QJicnfcben fommen unb geben, unb

jebeg neue öefd)lecbt unb jeber einzelne ÜKenfd) befinbet fid) in einer Sage, mo er für

fid) felbft banbeln unb mäblen unb jmifeben gut unb böfe entfebeiben mu§. Sinigc
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entfrf>ciben fiel) für baß ©ute, anbre für bag £5öfe. Sinige entfcfyliejjen jtcr), im Sichte

gu manbern, mogegen anbre bic ginfternig mer)t lieben als bag Stdt>t, weil iljre

3Serfe böfe finb; aber alte merben einmal gerietet merben entfprcdjcnb ben Säten,

bie fie im Körper begangen.

9Bie fönnten mir gereebtermeife gerietet merben, menn mir nidjt gut Don böfe

$u unterfcfjciben Dermöd)ten? könnten mir bann überhaupt fünbigen? ©o menig,

mie mir fünbigen fönnten, menn mir feinen freien ^Bitten fjätten! ^)er 6cift (£r)rij!i

redetet immer mit ben 9Jcenfcbenfinbern. Sr ift baß £icf)t C£t>rtfti
r

„melcbeS alle

9ftenfd>en erleuchtet, bie in biefe 3Belt fommen" (3o&. 1:9). „<5o mir aber im Sichte

manbeln", mirb uns gefagt, „mie Sr im Siebte i[t, fo fjaben mir ©emeinfebaft untere

einanber, unb baß 2Mut 3cfu dfjrifti, feinet ©oljneg, macht un3 rein t>on aller

@ünbe" (l.Sot); 1:7).

35er Teufel ijt aber auef; ba unb feine 9J?acr)t unb fein Sinfuifj ift unter un$

offenbar unb mir fer)en bie furchtbare QSermüftung, biz er bei oiclcn angerichtet, aber

ftetö nur bzßfyalb, meil fie ntct>t auf bie (Stimme bzß |)errn frören mollten. 3eben Sag

unfrei SebenS fio§en mir mit bem QBiberfacE)er ©otteS w
Die Quelle fllle$ fammen ober fommen mir in 23erübrung mit ir)m. 3Bir mögen

BÖfPIt roeber ir)n noeb feine Sngel fefyen, benn fie gelten it)ten Srften

©tanb niebt unb f>aben be^alb feinen Körper t>on Steifet) unb

Sein erbalten, aber boeb finb fie fyier.
c3öir füllen tt)te ©egenmart unb miffen, bajj

mir oon ifynen umgeben finb. QluS biefer Quelle fliegt aUeö 23öfe. 3^be 93erfud)ung,

unrecht ju tun unb üon ben SBegen ©otteg abjugeljen, fommt t»on jenen böfen

©eiftern, bie in bie QBelt ausgesogen finb, um Männer unb grauen oon ©Ott abp*

bringen. 9luf ben Teufel unb feine Slnbänger frören, ift ©ünbe. ©ott när)ersu*

fommen ift Sugenb, ift ©lauben. Sem 23öfen miberftefyen ift 93ufje. ^>e^t>alb biz

"Dftafynung: „glteljet baß 33öfe unb nabet eudj $u mir, bann merbe ict) mieb eueb

nafyen." 3Mefe beiben ©runbfä^e: ©lauben unb SSufje, follten bie Seitfternc für jzbzß

menfcf)licbe QSerfyalten fein, ob nun innerhalb ober aufjerfyalb ber Äircbe.

3Benn mir gelungen ©uteg tun, fönnen mir ebenfomenig t»on Sugcnb reben,

mie mir oon ©ünbe fpreeben fönnen, menn mir gelungen 35öfe3 tun. Unb meiter

fönnten mir aueb ofyne eine SrfenntniS oon gut unb böfe feine ©ünbe begeben. 3Öo

fein ©efe£ befielt, fann zß and) fein Urteil, feine QSerbammung geben. QBtr finb

nur für bag oerantmortlicf), mag mir in SluSübung unfrei freien 3BiUenS tun, unb

jmar gemäj? bem Siebte — alfo ber Srfenntniö oon gut unb böfe —, baß mir

befitsen.

Qluß biefem ©runbe r)at nnß ©ott mit biefen göttlicben Sigenfcbaften au^
geftattet unb zß ift nun unfre Aufgabe, fie alle buret) ©eborfam jum Tillen ©otte?

biß jur QSollfommenbeit ju entmicfeln unb bie örfatsmittel unb gälfcbungen bzß

Teufels $u üermerfen. (©djlufj folgt.)

Das nächftc roas roir zu tun haben, ift Dies, öaß roir

une Durch eigenes Nachdenken eine fefte Meinung
bilöen über unfre wahre Lage unt) über öae ficherfte

Mittel, Öiefelbe zu perbeffern. Fichte.
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©egnun^n aus ©djidjalsfctylägem

ß\ uö fcheinbarcm Unheil fließen oft unfre größten Segnungen.
* * Für jcöen Sdiidtfalöfdilag gibt eö einen Ausgleich. Der Tag
folgt nidit fichrer öcr Nadit alö auf Kummer Frcuöe unö auf

Trübfal Segnungen folgen. Die ganze Gcfchichte öer Menfchheit

beroeift öicö. Ereigniffe, öic öer Menfdi alö fein größtes Unglücft

betraditct, roenöcn fidi zum Guten unö tragen in öer oom Herrn

beftimmten Zeit eöle Früchte.

Waö hätte - men fehlten gefehen - ein größeree Unglüch fein

Nonnen alö öer »Fall« unfrer erften Eltern? Er brachte öen Toö in

öie Welt. Vorher gab cö auf öiefem Stern heinen Toö, keinen

Sdimerz, heinen Kummer. Erft öureh öen »Fall« harn öiefee Un=
gemach - reenn mir eö fo nennen öürfen. War es aber ein unoer=

mifditeö, reines Übel? Sinö unö nur Sorgen, Leiöen unö Schroie=

righeiten öarauö erroadifen?

Daö roieöerhergeftellte Euangelium zeigt unö öiefeö fcheinbare

Unheil in einem ganz anöern Lichte: Der Fall mar notroenöig; öie

Menfdiheit hat öurdi ihn einen mächtigen Schritt oorroärtö getan.

Mag fein, öaß eö zunächft ein Schritt abroärtö mar, aufö Ganze
bezogen jeöoch mar eö ein Sdiritt oorroärtö unö aufroärtö, öem
erhabenen Ziele öeö eroigen Lebenö entgegen. Aöam unö Eoa felbft

frohlodUen über öiefe Tatfache unö für öie Heiligen öer Letzten

Tage ift öarauö ein Lehrfprudi entftanöen, öem fie göttliche Gel=

tung beimeffen: »Aöam fiel, öaß Menfchen roüröen, unö öie Men=
fchen ftnö, öaß fie Freuöe haben hönnen.«

Wie Rofe unö Dorn auf öemfelben Stamm roachfen, fo oer=

roifchen fich im Menfdienleben Freuö unö Leiö. Daö Bittere unö
öaö Süße finö nötig, öamit fich öer Kreiö öer menfehlichen Erfah=

rung oollenöe. Der Toö hat feine Senöung fo gut roie öaö Leben.

Nur öurch Gegenfät>e lernen roir urteilen unö roüröigen. Gäbe eö

heine Nacht, roir roüßten öen Tag nicht zu fdiätjen. Wäre öer Toö
nicht, roir Kennten roeöerWert noch ßeöeutung öeö eroigen Lebenö.

Der Fall Aöamö fchien ein großeö Unglüch zu fein. Aber roeldi

rounöerbare Segnung Gotteö entfloß ihm! Geifter rouröen zu

Seelen unö erhielten öie Gelegenheit zu enölofem Fortfehritt.

Unö öann öer furditbare Sdiichfalöfchlag öer Kreuzigung -

fo entfeßlidi, öaß felbft öie gläubigften Hunger öeö Meifterö oer=

zroeifelten unö hoffnungslos unö untröftlich zu ihren Netzen

zurüd^hehrten! Aber graöe in öer Stunöe, in öer eö fchien, alö fei

Chriftuö oernichtenö gefchlagen rooröen, hatte Er öen größten Sieg

errungen. Weldi ein Ton öeö Triumpheö hlingt öurch öie Ver=

hünöigung öeö Erlöferö an öie Apoftel hinöurch: »Mir ift gegeben

alle Geroalt im Himmel unö auf Eröen. Darum gehet hin unö

lehret alle Völher unö taufet fie im Namen öeö Vaterö, öeö Sohneö

unö öeö Heiligen Geifteö!« Apoftel Orfon F. Whitney.
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Ccine £)a(6monatsf£f)tift bez ,^irrf)e Oefu (St)tißi bet ^eiligen

bet £et=,tert Sage.

©cnugtjlufn^tigfdt?

C"\Y"Venn es fidj öarum Ijanöelt, einen ITlenfdjen 311 entfdjulöigen, toeil u
-x-Z^ etroas Ünredjtes getan Ijat, roirö mandjmal 3m (Erklärung feines Der-

fjaltens gefagt, er fei aufridjtig geroefen in öem, roas er getan, oöer: er fjabt»

es gut gemeint. IDenn audj öie flufridjtigkeit geroöijnlidj 3U öen dugenöen öes

IRßnfdjen gegäfjlt roirö, fo öürfen mir öodj nie oergeffen, öafc man audj aufrichtig

im Jrrtum fein kann, unö in foldjen Fällen Ijört öie Hufricfjtigfeeit auf, eine

Gugenö 3U fein.

dirt ITlann kann aufridjtig fein in öer Derfolgung anörer ITlenfdjen, aber

öie Gatfadje feiner Aufrichtigkeit Derminöert öas Übel öer Derfolgung nidjt.

3a, fie kann es fogar nodj exljöfjcn. (Er mag in feiner Unöulöfamkeit unö in

feinem blinöen (Eifer aufridjtig fein, aber graöe feine Hufridjtigkeit roirö niel-

leidjt 3U öen anöern Übeln nodj öas öer Radjfudjt Ijin3ufügen. Die £eute finö

meift aufridjtig, roenn fie iljr (Belö falfdj anlegen; öas änöert aber nidjts öaran,

öafc fie es nerlieren, mandjmal öie (Erfparniffe einer gan3en £ebens3eit.

(Es ift öaljer öurdjaus angebradjt, öen (Eeöanken 3U erroägen, öafe öie

ITlenfdjen nidjt nur aufridjtig, fonöern öafc fie audj im Redjt fein muffen. (Haube

an öas Unredjt, an öen Irrtum, Arbeit für etroas Sdjledjtes, (Eintreten für öie

falfdje Sadje, Kampf für öie Unroaljrljeit — all öas geljört 3U öen (Iragööien

öes £ebens. Die ITlenfdjen muffen mefjr als nur aufridjtig fein — fie muffen

auetj öie TDabrljeit, öas Redjt, auf iljrer Seite Ijaben.

Unfer einiger Sdju§ gegen öen Jrrtum — öer einige IDeg, um 3U roiffen,

öafc mir nidjt am falfdjen pia^e aufridjtig finö — ift öer, öafj mir fo leben, roie

(Bott es öurdj Seine Profeten cor alters unö in unfren (Tagen oorgefdjrieben

Ijat. (Es gibt keinen anöern IDeg, um uns felbft 3U uergemiffern, öafc mir auf-

ridjtig im Redjt finö, unö keinen anöern IDeg, um öer fdjredilidjen ITlöglidjkeit

oor3ubeugen, öafj mir aufridjtig, aber im Jrrtum finö.

„Jljr roeröet öie TDaljrljeit erkennen, unö öie TDafjrtjeit roirö eudj frei

madjen" Qefus non Ila3aretlj).

„tliemanö kann in Unroiffenljeit feiig roeröen" Qofepfj Smitlj).

R i dj a r ö £. (Eoans rtom (Erften Rat öer Siebjigcr.

Oft wenn ich mit Hinderniffen aller Art rang, wenn oft die Kräfte sanken

und es mir schwer ward, in der angetretenen Laufbahn zu verharren, flüsterte

mir ein geheimes Gefühl zu: es gibt hinieden so wenige der frohen und zufrie-

denen Menschen, überall verfolgt sie Kummer und Sorge, vielleicht wird deine

Arbeit bisweilen zur Quelle, aus welcher der Sorgenvolle auf einige Augenblicke

seine Erholung schöpft. Joseph Haydn.
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£ci6 unü ©djtDicrigfeiten lehren una oicL

öebanfen aug einer Sabcrnafelprebigt beg 2iltcften #rr;ant©. |)incfler;,

ehemaligen Seiterg bc£ Sibertn*l)fahle$ unb ber D?orbmeftftaaten*3)c'iifion.

. . . 3öann ift ein |)ei[iger ber Seiten Sage ein Mißerfolg? 'Bann er arm ift?

©eine ©teile ocrlorcn r)at? QSon Unglücf unb OOftßgefchicf t>cimgcfu(f>t roirb?

Kummer unb ©orgen r)at? 3jl fcfcw 2Jrme, jeber 2lrbeit3lofe, jeher mit mirtfd>aft*

liefen unb anbern ©chmicrigfeiten Dlingenbe ein $chlfcf)lag? 3BaS benfen ©ie

bann oom QBortc beg |)eilanbg: „3>ie ^üd)fc haben öruben, unb bie 33ögcl unter

bem |)immcl haben 9?efter; aber beö Wenden @of)n r)at nicht, ba er fein |)aupt

anlege" (O^attr). 8:20)? ©gedieh ift öelb ber aücrfchlechtefte OKaßftab, um ben

3Bert eincg Iftenfchen ju bemeffen. Einige ber größten Männer, melchc bie QBelt

je gefchen, manche ber cbelften ©elfter ber "Jftenfd^eit roaren arm an |)ab unb öut.

Sin |) eiliger ber Seiten Sage ift erft bann e i n $ e & l*

f ch l a g , menn er fcinen|)ocl)3ielen untreu m i r b , b e r & a h t *

r> e 1 1 b e n 9t ü cf c n f c t> 1 1 unb bic3Scrt* unbSebcngmaßftäbe
berÄirdje » c r m i r f t.

Prüfungen finö nicfyt Züchtigungen.

. . . S3 gab einmal eine Seit, mo ich backte, menn ein Genfer; oon ©chmicrig*

feiten unb CCKißgcfchicf »erfolgt roerbe, E)abe er gefünbigt, unb feine ©orgen unb

Seiben feien ein 23eroei3 bafür, baß ber Slllmäcfytige mit ihm nicht aufrieben fei.

Slbcr ba£ glaube tet) frf>on lange ntrf>t mefyr. 3fl es nicht mahr, baß Männer, bie fieb

im böcbftcn CCRaße beg Vertrauens beg 2lllmächtigcn erfreuten, faft bii $um f>aE$

burch Äummer unb ©orgen unb ©chmierigfeiten maten mußten? 3Bcnn fich, COTen*

frfjcn in unfrer Äirche taufen laffen, mirb ihnen nicht oerfprochen, baß fie nun gegen

jeben 3öinb gefehlt unb jeber ©orge unb ©chmierigfeit enthoben feien, ©ie muffen

ihre Erfahrungen machen unb ihre fragen unb Aufgaben löfen grabe mie anbre

Qftenfchcn auch, ober fte folltcn baju ein menig beffer imftanbc unb ftärfer fein. . . .

"Somit fommen mir ber ©ache fchon etroaS mehr auf ben ©runb. 3Barum geht

cS in ber Qöelt oft fo hart auf hart? 3Barum muffen mir gegen fooiele ©chmicrig*

feiten unb |)inberniffe fämpfen? Welchen QBert unb 9?u$en fyaben 3Biberroärtig*

feiten? 9Bit roerben biefe fragen am heften beantroorten fönnen, menn mir junächft

einige anbre beantworten, bie fich unmittelbar auf ben ©inn unb 3roccf unfrei

ErbenlebenS begießen.

Cfyarar'terbilöung als £cbcn83a?e<f.

Welches ift ber %md unfrei 3)afeing auf biefer Erbe? QBelct>eö Sehen ift ba?

mertoollfte, nü^lichfte? 3d> benfe, mir finb alle einig barin, baß ©inn unb 3n>ccf

beö Sehend in ber C£t)araftert>ilbung beö OTenfchen hefteten unb baß ber

höchftc öeminn beS Schenk fich in ber Entmicflung unb Q3erebclung unfrei dharaf*

terg geigen muß. 3Bie ich & »erftehe, beftcht ber |)auptsmecf aller Religion unb

aller Erziehung in ber dharaftcrhilbung beS 3Renfd&en. T>ag erforbert in erftcr Sinie

bie Entfaltung unb ©tärfung unfrer unooUfommcnen, uncntmicfcltcn Sugcnbcn; es

»erlangt beftänbige Slnftrengung, fleteö ©treben nach hohen, beftimmten fielen —
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©ebulb, ^itgefübl, (Selbftbeberrfcfyung, Eingabe unb Opfcrbereitfcbaft für eble

|)od)3iele. 9111 bieg ift jur C£t)araftcrbilbung notroenbig; tyatattet ift' eben feine

SreibbaugpfTan^e, fonbern eine „abgebärtete ^flan^e, bie am beften bort gebeizt, mo

ber 9?orbminb burd) (Sonnenfcbein gemilbert mirb".

<5ieg öes €6ten übec öas Böfe.

3n biefer QBelt ftnb folcfye Singe notmenbig. E3 bebarf einer bemegten, ftürmt*

fdfjen (See, um gute (Seefabrer beran^ubilben. ÖBenn bie febmeren Erfabrungen ber

oergangenen 3abri>unberte überbaupt etmag lebren, bann ift tß ba£, bajj ber 9ftenfdj>

nid)t auf eine leiste unb bequeme QBcifc merben fann, maß er merben foll. Obne

baß Dringen mit unb bag Überminben t>on |)inberniffen unb (Scfymierigfeiten märe

baß Seben oberfIätf)licb, nutslog, unb baß aneignen oon großen Gibaraftereigen*

fd>aften märe faft unmöglich „QBer möchte ben 9J?enfd)en t>or allen 3Biberroärtig*

feiten bemabren? 9Ber alleö Ungemach, jebe (Sd)mierigfeit t>on ber Erbe oertreiben

mürbe, mürbe bamit aurf) alle ^üt)nr)ctt, allen Qftut, jeben (Sieg btß Eblen über baß

9?icberträd)tige oon ber Erbe oertteiben." Ser Aufbau eineg ftarfen, mertoollcn

SebenS mag, oon aufien gefeben, alg eine einfädle (Sad)e erfd)einen, aber bie Siefe

unb (Scbmere, bie ^Bucbt unb 23ebarrlid>feit be3 Sftingeng mit ben fernblieben CCRäd)*

ten treten nid)t immer an bie Oberfläcbe. (Sold)e kämpfe beftimmen nid)t nur bie

©üte unb ben 3Bert unfrei Senfeng, fonbern grabe^u bie eigentlicbe Äraft unb ba3

3Befen ber (Seele.

Sreuöe durd) überwinden oon @d)toieciöfdtcn.

llnfer Sbaraftcr ift ba£ Sr^eugnig unfrer Erfabrungen unb unfrer 9tücfmirfung

auf biefe Erfahrungen. Ser fcbliejjlicbc 3Bert einer Erfabrung richtet fieb immer

barnad), mie meit fic unfern G£f)arafter oerebelt unb geftärft bat, unb oft ftnb baS

grabe biejenigen Erfabrungen, bie uns biß in bie liefen ber (Seele erfebüttern. 'Sie

(Stellen in unfrer Erinnerung, bie am fräftigften aufleud)ten, finb meift biejenigen,

mo mir unfre fd>merften Äämpfe au^ufed)ten batten unb fiegreieb beftanben baben.

'Sie Überminbung t>on (Sd>mierigfciten gibt uns eine ^reube unb Genugtuung,

mefebe mir auf feine anbre QBeife geminnen fönnen. Qllß (£b]ii[tüß jene gro§en Q5er=

fuebungen übermunben r)atte, „traten bk Engel ju ibm unb bienten ibm" (OTattb.

4:11). Unb menn aud) tuelleicbt feiner oon unö je einen Engel gefeben bat, fo meifj

bod) jeber, ber firf) febon einmal in einer ät)nltct>cn Sage befanb, ba$ un£ ein tiefet,

unbefcbrciblicbe^ ölücfggefübl überfommt, mann mir einer ferneren 93erfud)ung

miberftanben f;aben. $ür mieb ift bieg ber über^eugenbfte 23emeig bafür, ba& bie

göttlicbe QBeltorbnung auf 3ßabrbeit, Sugenb unb öered)tigfeit gegrünbet ift. . . .

3ßir lefen im 7. Kapitel ^attrjäug, <$uß 24 unb 25:

"Darum, wer biefe meine Diebe boret unb tut fic, ben t>ergleid)e id) einem flugen 3Jiannc,

ber fein £>aui auf einen gelfen baute.

55a nun ein "piatsregen fiel unb ein öeroäffer fam unb mebeten bie 3Binbe unb ftiejjen

an bag |>auS, fiel eg bodt) nict>t; benn e3 mar auf einen Reifen gegrünbet.

Meinte ber 'OTeifter, menn ein Genfer) metfe unb geborfam fei, merbe ber

(Sturm fein -ÖauS oerfebonen? Sie fluten mürben nict>t fommen? Surd)au3 nid)t!

3m ©egenteil: fie mürben fommen unb an fein Qauß fernlagen, aber biefe^ mürbe

nid)t fallen.
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3n biefem 3ufammenbang möchte id) folgenbe (Stelle aus bem 38. Äapitel beef

3kd)e$ |)iob anfügten:

Unb ber |)err antwortete |)iob au£ bem IBettcr unb jpracr): öürtc beine i'cnben roie

ein Cffiann; id) mill biet; fragen, lefyre mict)!

QBo roarejl bu, ba id) bic Grbc griinbete? (Sage an, bift bu fo flug? . . . ba micr) bic

IRorgenfternc mtteinanber lebeten unb jauebjeten alle fttnber 6otteS?

Eöanödn im 0(aubcn, nid)t im ©djauen.

|)ierau3 bürfen mir mobl ben @cblu§ stehen, bajj mir in jener meit jurücrN

liegenben 3^it einen gemiffen 2lu3blitf auf bie irbifeben Erfahrungen r)atten unb

mußten, meiner 2lrt fic fein mürben. @3 ift burcfyaug möglief), bajj mir Äcnntni^

batten »on ben 3Bcchfelfällcn, ben ©ebmierigfeiten unb ©orgen be3 örbcnbafcinS,

fclbjt oon Trennung unb lob; aber trotjbcm jauchten mir oor §reubc über bic 2iu3*

fiebt, Berber fommen ju fönnen. 3e£t baben mir unfre Q3crgangenbcit oergeffen unb

unfre 3ufunft ift uns nod) niebt entt)üüt unb mir finb uns felbft übcrlaffen, genötigt,

im ©lauben ju manbeln unb nidbt im ©cbauen. ^eö^alb [äffen mir un£ r)in unb

mieber entmutigen unb c£ mill unS fdt)cincn, als feien mir »ergeffen unb »er*

[äffen. . . .

3cb glaube tiidjt, baj? mir biefe großen fragen je merben gufricbenftcUenb be*

antmorten fönnen, of>ne ben ßrlöfung^plan beS „griebengfürften" anjunefjmen, ber

in unfrer %dt buret) ben ^rofeten 3ofcpt) ©mitb miebergegeben mürbe. Unb t$ gibt

feinen öinfüijj in ber 3Belt, ber Männer unb grauen in ir)rem [Ringen mit ben

ernften unb manchmal bittern ^Becbfclfällen be3 £cben£ fo ftärfen unb unterftütjen

fann mie ber 6eift unfrei |)errn unb ^fteifterg, »ermittelt burd) biefeg mieber-

bcrgcftellte Gmangclium 3cfu (£r)rifti.

€0 ift nid)t immer leid)*,

3u oerteiöigen Eöeitrjergig gu Jein

H i)on neuem angufangen 3U »ergeben und gu oergeffen.

1 Rat angunebmen Jim $el)fern gu lernen

©elbftlos gu fein ^uzvft ju öenfen unö oann gu

M «Einen $et)ler gugugeben fjanöeln

Einern ©pötter entgegenzutreten Jlus eingefahrenen (Beleifen f)eraus=

W töobltdtig ju fein jufommen
= §et)Ier gu oermeiöen Jlus wenigem tas Befte gu madjen

Rütffidjtsooll gu fein i)eröienten Viabtl auf fid) gu

g ©lud unö Erfolg %\i ertragen nehmen

W Ommer oon neuem gu probieren J\n r)or)en üöealen feföubalten

= a b er es I ot)n t } id) i m m er

!

I
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Himmel-

Alu* Dem Worte »Himmel« oerhnüpfen mir zroei Vorftellungen: öae über öie

Eröe auegefpannte fogenannte »Himmelszelt«, unö öen Wohnort unfree Himm=
lifchen Vaters unö Seiner heiligen Engel.

Hier in öiefem Kurzen Auffatj gebrauchen mir öae Wort zur Bezeichnung

öer Wohnftätte öee Allmächtigen unö eines Zuftanöeö roahren Glüchee. Zroar

gibt ee einen Ort, roo Gott unö öie heiligen Engel roohnen unö roohin alle

öiejenigen gehen roeröen, öie getreu aueharren bie ans Enöe unö öie Gebote
Gottee halten; aber öen Geift unö öie Freuöe öee Himmele Können mir bie zu

einem geroiffen Graöe fchon hier auf Eröen empfinöen. Mit anören Worten:
mir Können fchon hier einen himmlifchen Zuftanö erreichen. Wir öürfen

öaher mit Recht fagen: öer Himmel ift foroohl ein Ort roie ein Zuftanö.

Wir lefen in öer Bibel unö im 7. Kapitel öee ßuehee Mofee in öer Köft=

liehen Perle, roie Enoch, öer mächtige Profet öee Herrn, unö fein Volh eine

große Staöt bauten unö fie öie Staöt Enoche nannten. Sie hatten alle Dinge
gemeinfam. Ee gab roeöer Reiche noch Arme unter ihnen. Ihre Zeit, ihre

Gaben, ihre Mittel roeihten fie alle öer einen gemeinfamen Sache. Sie hatten

oollKommene Liebe zueinanöer, fie liebten öen Herrn, ihren Gott oon ganzem
Herzen unö mit all ihren Kräften, öazu ihren Nächften roie fich felbft. DanK ihrer

Rechtfchaffenheit hatten fie öen Himmel auf Eröen unö in ihrer eigenen ßruft.

Wir haben zroei roeitere ßeifpiele öer brüöerlichen Liebe unö öee Himmele
auf Eröen. Dae erfte ift öer glüchliche Zuftanö öer Jünger Jefu nach Seiner

Himmelfahrt. »Alle aber, öie gläubig roaren rooröen, roaren beieinanöer unö
hielten alle Dinge gemein. Ihre Güter unö Habe oerKauften fie unö teileten

fie aue unter alle, nach öem jeöermann not roar« (Apg. 2:44, 45). Dae zroeite

ßeifpiel finöen roir in öem glücklichen, himmlifchen Zuftanö, öer ungefähr zur

felben Zeit unter öen Ureinroohnern AmeriKae herrfchte: »Unö fie hatten alle

Dinge gemeinfam unter fich; öaher hatten fie roeöer Reiche noch Arme, roeöer

SKlaoen noch Freie, öenn fie rouröen alle freigemacht unö roaren Teilnehmer

öer himmlifchen Gabe« (4. Nephi 3). Diefer Zuftanö einee Himmele auf

Eröen unö in öen Herzen öer Menfchen erftrechte fich über einen Zeitraum oon
über hunöert Jahren. Ein folcher Zuftanö öer Liebe unö öer Einigheit muß
auch einmal unter öen Heiligen öer Letten Tage herrfchen, öenn fonft Kann
Zion nicht erlöft roeröen.

»In meinee Vatere Haufe finö Diele Wohnungen.« Wir gehen nicht alle an

öenfelben Ort. Entfprechenö unfern Werhen roeröen une oerfchieöene Orte

angeroiefen. Gott ift fo gnäöig unö gerecht, öaß er niemale einen böfen

Menfchen zroingen roirö, in Seiner Gegenroart zu leben, noch in öer Gegen=
roart gerechter Menfchen. Ein folcher ßefchluß roäre für öen Betroffenen eine

Qual, öenn er roüröe fich in öer Gegenroart Gottee unö Seiner heiligen Engel

allee anöre ale glüchlich fühlen, unö nur öen einen Wunfeh haben, fo rafch

roie möglich öort zu oerfchroinöen unö roieöer in öie Gegenroart feiner Ge=

finnungegenoffen zu Kommen. Nach öer Gerechtigkeit Gottee roirö ihm öiee

auch geroährt fein.

Wer öae Reich Gottee ererben roill, muß öie Früchte öee Geiftee heroor=

bringen, öie öa finö: »Liebe, Freuöe, Frieöe, Geöulö, Freunölichheit, Gütigheit,

Glaube, Sanftmut, Keufchheit« (Gal. 5:22). - Jefue fagte oon Meinen Kinöern,

öemütig unö rein: »Solcher ift öae Himmelreich.«

Matthiae F. Coroley, Gefpräche über öie Lehre. (16)
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7*110 6en Hlijfiotun** $ur 6u HliJJiotun

5 § o m a i 5. 1 c Ä a t)
, präfibent bcr (Schmeijerifchen unb T>cut|d>cn IRiffionen.

©d)türi3erijd)e Hlijfion

(Srnencoll entlaflcn: 3iad> trcuerfüllter TOT
t )

fi o n finb bic folgcnbcn ?Utcftcn chrenooll

entlojfen morbcn: |). 31 1 a n £ u f c, julctjt in 33afel; (Sbroatb DtinbliSbadjer,
Silicat in 33cm; OB i 1 1 i a m |>. £intf, ebenfalls julefct in 33cm.

Piicjrcttum^iStammltnien bcr 'Difliffionöpiäfifcenten: jeber 'Pricjtcrtumöträgcr in bcr

Äircf)c 3ef« dr)rifti bcr heiligen bcr £c£tcn Sage folltc in bcr £agc fein, feine 3Mmad)t
auf ben profeten 3>>feph (Smitb ober auf Otiocr dombert) äurücfsufübren, bic am 15. Kiai

1S29 r»on 3ohanncg bem Käufer bag 3iaronifd)c unb einige 3cit fpätcr t>on ben 3lpoftcIn

PetruS, 3«fobu^ unb 3<>hanneg baß QJWcbijcbcr'iiche pricjtcrtum empfingen. — 3um
Hiutjcn berer, bic uon Präfibent 3boma3 (S. TOTcÄat) ju einem 3imt im prieftertum orbiniert

mürben, veröffentlichen mir nad}fte^enb feine £inie, mic fie ung Don ihm übergeben murbc:

$ b o m a 3 & IftcÄat) murbc am 26. 3uK 1908 jum fiobenpricfter orbiniert oon

George % 91 i cb a r b i ; biefer am 5. 3uni 1876 pm 2ilteften oon $ranflin
S. 0* i cb a r b 8 ; biefer am 9. Slpril 1840 jum (Siebziger oon 3 o f

e p b 3) o u n g ;

biefer am 28. Februar 1835 jum ©iebjiger Dorn profeten 3 o f e p f) <S m i t r).

33ei biefer öelegenbeit freut eg ung, aud> bie "Pricffcttumöünic bc£ präfibenten

grancig «Saliner, bcr bic ©chmcijcrifch'Seutfche TOTiffion oon 1931 bis 1935
leitete, befanntgeben ju fönnen; fie lautet mic folgt:

g r a n c i 3 © a 1 3 n e r murbc am 8. 3uni 1893 ^um 2Ütcftcn orbiniert r>on £ o 1

1

Dl u
f f

o n sr.; biefer jum Siltcftcn am 9. (September 1872 oon QSilliam (Smith;
biefer jum diltcften oon 3 o b n (E. £. © m i t r; (Saturn nicht erhältlich); biefer am
8. Oftober 1844 jum SÜteften oon £ e n r t) £ a r r p m a n ; biefer im ÜKätg 1835 jum
?iltcftcn oom profeten 3 o f e p f) © m i t h

.

Sie £inien bcr präfibcntcn DU n. 31. OB e 1 1 c r unb p & i I e m n 3R. ßellg
haben mir im „Stern" 1936 3?r. 22 t>eröffentlict)t.

Sie 33ctner ©onntagöfcb/ale.

Sic 33cmcr (Sonntagöfdjulc jählte am QBctbcfonntag (10. Sept.) eine 3lnmcfcnheit

Don 7S perfonen, b. b- eine Zunahme oon 10 Perfonen gegenüber bem Dorbcrgchenbcn

(Sonntag, obmohl 6 33rübcr im 3Jii[itärbicnft abmefenb maren.
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©rtöcutfd)c !tti(Tion

6cmeinbc granffurt (Ober). 3"
feltener geiftiger unb fötpcr[tct)ct

Srifdje beging am 16. Oftober 1939
unfre liebe @cr)mefter 21 u g u ft e

Senf in gürftenmalbe («Spree) ir)ren

87. Geburtstag. Bufawmcn mit ib,rem

©atten, bem jetzigen ^Heften OB i I *

beim Senf, fct)lo{? fie ficr) oor nun*

mefyr 15 Jahren ber $irct)e an unb

ift eines unfrer treueffen ^ftitglieber.

3mmer mieber legt fie lebenbigcS 3cug*

niä »on ber $reube unb ben oielen

(Segnungen beS |)errn ab, bie ibr unb

ihrem öatten buref) baS mieberfyergc*

ftelltc öoangelium Jitfetl roerben. QBir

entbieten unfrer Heben boebbetagten

Sct)mefter unfren r)crjltcr)ften (Blücf*

rounfd)!

{Todesanzeigen

2Htona. 21m 6. 3uli 1939 oerftarb plötzlich, 2$rubcr 2Irtr;ur 3oacbim QBalbcmar

T» e n rf er im 39. Scbengfafyre. ©r mar feit bem 19. September 1911 ein 'OTitglieb ber

£ird)e.

2lm 12. 2luguft 1939 »erloren mir unfre liebe Scbroeftcr 6efd)e Steinert, bie

naef) längerem Seiben oon biefer @rbe abberufen mürbe; fie erreichte ein Sllter oon 59 3afy*

ren. (Seit bem 3. 3uni 1921 ein TOtglicb unfrer ^ircr)c, mar fie bie ganjen 3abre r)tnburdt)

in oerfcr)iebenen Ämtern eifrig tätig, namentlich in ber (SonntagSfcbuTc f)at fie als Seherin

üiele 3ab^rc treu gebient. — 3h*c 93eerbigung fanb am 17. Sluguft ftatt. öemeinbepräfibent

QBilfjcIm Stetig fpracr) in ber -SaKe unb am örab, unb SBruber ^riebrid) Sr)r>mian fegnete

ihre le$te 9tur)eftätte.

Stuttgart: 9?ad) längerm Äranfcnlager ftarb hier am 15. September 1939 unfre Hebe

Scfymefter § r i e b a Sieger. <Sic mürbe am 24. Tlai 1886 in |)ohenbaglacb. bei

QSaihingen a. @. geboren unb fcbloj} ficr) am 20. 3uni 1918 ber Kirche an. Tcit bemunbern^

roerter geftigfeit bat fie jtet) ir>r 3cugnig biß in ben Sob bemalet. 'Sie Hebe QSerftorbenc

jranb beinahe 7 3^b,re lang bem grauenhüföoerein unfrer öemeinbe in t>orbilblicf)er 9Bcife

alg 'Präfibentin oor. ©uret) ifyre felbftlofe Eingabe, oerbunben mit großer Opfcrbercitfcbaft,

bat fie ficr) in unfern -fersen ein bleibenbeg 3>enfrnal gefegt. — öemeinbepräfibent <2rmin

9luf t)ielt bie Öebäd)tni3rebe unb 2iHeftcr Äurt <Sd)neiber fegnete bag örab.

5>anjig. 2luS einem arbeitsreichen Seben febieb am 21. September 1939 an ben folgen

einer Sungcnentjünbung unfre Hebe Scf)mefter ffl a r i a £ o f f
i n

,
geb. Ott, oon

uns. Sie mürbe am 20. Slpril 1864 ju 9Beicf)felmünbe bei ^anjig geboren unb machte am
14. September 1924 einen 33unb mit bem |)crrn. Überzeugt oon ber 6öttHcr)feit beS

roieberbcrgeftellten St»angeliumö ift fie je$t mit if)rem ©atten unb mit jer)n ir)rer jbplf

ivinber mieber Bereinigt.

Saljfeeftabt. £>iet ftarb am 25. Sfugujt 1939 "präftbent Daniel 3- Sang, ber

oon 1933—1936 bie franpfifcr)e TOtfjion geleitet b,at unb roäbrenb biefer 3^tt auch manchen

6efcbroiftern unb greunben in ber <Scf)meiä befannt mürbe, 'präfibent Sang mürbe am
19. Dtfooember 1871 in ber (Saljfceffabt geboren unb bat für bie Äircfje brei ehrenvolle

OKiffionen in ben franäöfifd)fprecbenben Sänbern crfüüt: 1894—96, 1908—11 unb

1933—36.
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€>d)önf)df aus ©derbem
C" einer alten (rfaör (tanb ein prächtiger Dom mit einem lounberfcbönen

t**^s far&igen ©laöfenffer. 95on nab, unb fern pilgerten bie ©fauligen f)erbei,

um bjefeö .TReiftcrtoerf eineö begnabeten 5tünftlerö ;u beiounbcrn. Da crl)ob

fiib eines? .Xageö ein heftiger Sturm. Daö frf)6ne genftcr flab unter (einer

©eionlt nacb, rif? Ioö unb ftürgte §u Bobcn, in taufenb Stütfe gerfplitternb.

©roß lr>ar bie Xrauer beö 33olfeö über biefeö Unheil, baä bie Stabt ibreö tofU

barffen töunfhoerfcö beraubte. DTian fammelte bie (Scherben, roarf fie in eine

.Uifte unb trug bie'fe in ben Melier binunter.

(£ineö £ageö Farn ein grember beö IBegö unb roünfd)te ba& berühmte

©laöfenfter jn fef>cn. DJlan ergabjte ib,m Don beffen Sdbicffal. Gr frug, roaö

)ie mit ben Sterben getan. (Sie führten if)n in ben Melier unb geigten if)m bie

Mifte mit ben Brucbftürfen barin. „Würben Sie mir biefe übcrlaffcn?" fagte

ber grembe. „jbr fonnt fie I;abcn", lautete bie 2lnftt>ort, „für unö finb fie bod)

rocrtloö." Der gxembling ging mit ber „Hifie baDon.

Jlad) einiger 3e ' r erhielten bie IBäajter beö Domeö eine (Sinlabung. (Sie

fam Oon einem berühmten Münftler, ber fie in feine ISerfffatt einlub, um fid)

ein eben fertiggeftelltcö farbigeö ©laöfenfter, ein Grgeugniö feineö Münftler=

geifteö, angufel)cn. Sie folgten ber (Sinlabung unb er führte fie bor ein Der=

bülltcö 53ilb. 2Ilö ber 23orf)ang gurücfgegogcn rourbe, faben fie fid) bem er=

f)abcnffen Munftroerf gegenüber, ba& il>re 2Iugcn je gefef)cn. 2£äf)rcnb norb

il)ve erftaunten Blidfe Doli Berounberung über bie reichen, leud)tcnbcn färben,

bie berrlicb.cn DTluffcr unb bie meifter^afte Darftellung liefen unb fie in ftummer

Gfrgriffcn^eit franben, fürten fie bie Stimme beö DTleifierö: „Diefeö genftcr

babe icb aus ben Scherben beö gerfcblagenen gefrf)affcn unb eö fann je^t beffen

Stelle einnehmen."

23on neuem roarf ein ©laöfenfter Oon gauberbafter Scf)Dnf)eit fein bunt=

ftral)Ienbeö £icbt in baö bammernbe Dunfel beö alten Domeö. 3lber bie ^3racbt

beö neuen übertraf bei roeitem bie Jperrlicbfeit beö alten unb ber 3vul>m feiner

feltfamen ©eftaltung unb Sajönfjeit erfüllte bas gange £anb.

konnte xxid)t (3ott aud) IBege finben, um bie Brucbffürfe eineö febeinbar

gerfrblagencn £ebcnö §u fammeln unb fie mieber^erguftellen in Sein eigeneö

(Sbenbilb, gleicb, bem fcböpfcrifrrjcn Münftler, ber bas gfc'nfter roieberberftetife?

^JTVr (<^t0rn ^ ** ie 3 ci{f4)rift &er Äir4)c 3cfu (£l)riffi ber Seüigcn 5er fiepten 2age für bas3

'Ovl V^Jlrlll beuff(f>e 6pra4gebief unb erjcfjeinf 3roeimal monatlich, je am 1. unb 15. cineS

'JHonafsj. — l

3e3ugipreii5 JtJl 4.—/Jr. 5.— pro 3at)r. — 93effellungen nefjmen alle OTilfionare unb
©emeinbeprafibenten entgegen. — 6d)riffn>altcr: gfiaf 3' mmcr ' Cörrad), 23aben,

t

Poftfa4) 208. —
Sruck: §. 9?ombad) & £o., greiburg, ^Saben, — Verleger: Offbcutfcbe unb "Sßcffbeuffdje "OTiffion ber

Äircbe 3cfu Cbriffi ber iöciligen ber £ct)fcn Sage 6. 'S., Frankfurt a. 9H., 6d)aumain-Äai 41 p. unb
Berlin NW. 87, Sänbclallec 6.
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